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Hallo zusammen,
herzlich willkommen zum 12. und letzten Tutorium zur Analysis II
in diesem Semester, was Sie bei der Bearbeitung des 12.
Übungsblattes nochmal ein wenig unterstützen soll. Heute möchte
ich mich mit dem Anfangswertproblem für die lineare
Differenzialgleichung erster Ordnung beschäftigen, das ist

y ′ = py + q, y(x0) = y0,

wobei p, q ∈ C (I ,K) gegeben sind ebenso wie x0 ∈ I ⊂ R und
y0 ∈ K. Für dieses Problem stellt die Vorlesung eine explizite
Lösungsformel zur Verfügung, nämlich

y(x) = ϕ(x)
(
y0 +

∫ x

x0

q(t)

ϕ(t)
dt
)
,

wobei

ϕ(x) = exp
( ∫ x

x0

p(t)dt
)
.

Diese sollten Sie beherrschen.
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Aufgabe 1

Lösen Sie das Anfangswertproblem y(1) =
1

e
für die Dgl.

y ′(x) = −3

2

√
xy +

3

2
x2.

Zur Lösung dieser Aufgabe sind lediglich die auf der verherigen
Folie angegebene Formel anzuwenden und die beiden darin
enthaltenen Integrale zu lösen. Hier kommen Ihnen Ihre zu Beginn
des Semesters erworbenen Kenntnisse der Integrationstechnik
zugute.
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Bedeutung der linearen Gleichung erster Ordnung
Die lineare Gleichung erster Ordnung ist von besonderem Interesse,
weil viele Probleme aus den experimentellen Wissenschaften
linearisiert werden, das heißt, man fügt so lange vereinfachende
Annahmen in ein Modell ein, bis die beschreibende Dgl. linear ist.
Dadurch gewinnt man oft die analytische Lösbarkeit eines
Problems. Also: Lineare Gleichungen treten in den Anwendungen
häufig auf.

Zum anderen kann man einige nichtlineare Gleichungen durch
geschickte Transformationen auf die lineare Gleichung erster
Ordnung zurückführen, wie wir bei der Bernoullischen Dgl. gesehen
haben. Zum dritten haben wir bei der Behandlung von Systemen
linearer Dgln. erster Ordnung in Dreiecksgestalt festgestellt, dass
durch die “richtige” Wahl der Reihenfolge der Berechnungen die
Bestimmung eines Lösungsfundamentalsystems für das homogene
System auf die Lösung einzelner homogener und inhomogener
Gleichungen 1. Ordnung zurückgeführt werden kann. Genau darum
soll es in der zweiten Aufgabe heute gehen.
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Aufgabe 2

Es sei

P(x) =

(
p11(x) p12(x)

0 p22(x)

)
mit p11(x) = tan (x), p12(x) =

sin (x)

1 + x2
und p22(x) =

2x

1 + x2
.

Gesucht ist ein Lösungsfundamentalsystems Y von y ′ = Py mit
Y (0) = E2.

Lesen Sie ggf. die Ausführungen zu den Systemen in Dreieckgestalt
im Skript nach und beginnen Sie mit den Diagonalelementen des
gesuchten LFS. Dazu sind zwei homogene lineare Dgln. 1. Ordnung
zu lösen.

Gutes Gelingen!
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